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Wolfi-Fest 

Enttäuschung, Trauer, aber auch Wut und viele Fragezeichen sind bei Eltern und Schülern 
des Schulhauses Wolfetsloh entstanden, als sie erfahren haben, dass das beliebte Wolfi-Fest 
vor den Sommerferien in Zukunft nicht mehr stattfinden soll. Der Vorstand des Elternrats hat 
sich deshalb, in enger Zusammenarbeit mit den Elternratsdelegierten des Schulhauses 
Wolfetsloh, noch einmal ausführlich mit dem Thema befasst. 

Die Primarschulpflege hat – wie kürzlich im Kompakt kommuniziert – per Schulpflege-
beschluss entschieden, dass ab Sommer 2019 die Schulschlussrituale einheitlich am Freitag 
Vormittag vor den Sommerferien stattfinden sollen. Die Schülerinnen und Schüler werden 
bei der Ausarbeitung der Konzepte in geeigneter Form die Möglichkeit erhalten, sich 
einzubringen, schliesslich sollen ja die Kinder im Zentrum stehen. 

Zu entscheiden, ob und in welcher Form die Eltern an diesem Schlussritual teilnehmen 
werden, ist momentan die Aufgabe der «Arbeitsgruppe Schlusstag/Schulbeginn». Eine 
gemeinsame Verabschiedung an einem zentralen Ort wäre aus unserer Sicht 
wünschenswert. 

Das heisst aber nicht, dass ein Fest MIT Eltern gar keinen Platz mehr hat! Es soll auch 
weiterhin Raum für entspannte, festliche Begegnungen ausserhalb des Schulalltages geben. 
Nur eben nicht mehr in Verbindung mit dem Abschlusstag der Schüler. Wie ein solches 
Schulhausfest mit Eltern aussehen könnte, ist noch offen. 

Weiteres Vorgehen: 
 

• Der Elternrat wird in der schulhausübergreifenden Arbeitsgruppe «AG 
Schulschlusstag/Schulbeginn» Einsitz erhalten, um die Interessen und Ideen der 
Eltern und Kinder vertreten zu können. 

• An der kommenden Delegiertenversammlung vom 1. November 2018 werden 

Vertreter/innen der Schulpflege anwesend sein um offene Fragen zu beantworten. 

• Ausserdem wird an dieser Delegiertenversammlung evaluiert, welche 

Möglichkeiten und Bedürfnisse es gibt, Schulhausfeste ausserhalb des Schulalltags 

zu organisieren. 

Aufgrund der von der Schulpflege bestimmten Rahmenbedingungen, ist der Handlungs-
spielraum des Elternrats, als Gremium dieser Schule, vorgegeben. Wir möchten diesen 
vollumfänglich und im Sinne unserer Kinder und uns Eltern nutzen und sind überzeugt, 
gemeinsam das Beste aus dieser Umstrukturierung machen zu können. 

Wir freuen uns weiterhin erfolgreiche Anlässe in und um die Primarschule Wettswil erleben 
zu dürfen und dort aktiv mit Ihnen dabei sein zu können. 
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Veloprüfung 

Nach vielen Jahren ist sie zurück. Die Veloprüfung. 124 Schülerinnen und Schüler der  
6. Klassen aus den Gemeinden Wettswil und Bonstetten haben am 26. September 2018 die 
praktische Prüfung absolviert. Eine Erfolgsgeschichte. 

Im Frühjahr wurde der Elternrat angefragt, die Schule und insbesondere die Kantonspolizei 
bei der Organisation und Durchführung der praktischen Veloprüfung zu unterstützen. An der 
Delegiertenversammlung im April 2018 wurde deshalb eine Projektgruppe gegründet, die 
sich dieser Aufgabe annahm.  

Nebst der Organisation von Infrastruktur und Verpflegung, war auch die Personalplanung in 
der Verantwortung des Elternrats. Bis zum Ereignistag haben sich 20 freiwillige Helferinnen 
und Helfer gemeldet, um als Streckenposten mitzuhelfen, Startnummern und Kontrollblätter 
entgegenzunehmen und auszuwerten und für die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler 
im Anschluss an die Prüfung zu sorgen.  

Aber auch die Schülerinnen und Schüler haben toll mitgemacht. Während ihrer Prüfung bei 
strahlendem Sonnenschein, aber eisigen Temperaturen mussten sie unter anderem ihre 
Kenntnisse zum «Vortritt des Gegenverkehrs beim Linksabbiegen», «Rechtsvortritt auf einer 
Kreuzung von zwei Nebenstrassen ohne Signalisation» oder den «Unterschied zwischen Stop 
und Kein Vortritt» unter Beweis stellen. Keine leichte Aufgabe, wie auch wir Erwachsenen 
feststellen mussten. Deshalb herzliche Gratulation an alle teilnehmenden Kinder dieser 
Veloprüfung! 

Aufgrund der positiven Bilanz von Kantonspolizei, Schulleitung und Elternrat wird die 
Veloprüfung auch im kommenden Jahr wiederstattfinden. Dann am 25. September 2019.  

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für das Engagement der vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfer bedanken. Wir sind sehr froh, dass wir immer wieder auf diese 
Unterstützung zählen dürfen. 
 

Euer Anliegen. Unser Antrieb. 
Elternrat 
Primarschule Wettswil 


